
Freie Wählergemeinschaft   FWG 
        Dallgow-Döberitz e.V. 

Fraktion Thomas  Peters  Mittelstr. 20  14624  Dallgow-Döberitz 

 
 
 

Beitrag zum „Dallgow-Döberitzer Amtsboten“   
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

die Weihnachtszeit ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Entschleunigung und der Freude. Egal, 

was war, zu Weihnachten wird vergeben. Man schaut nach vorn, schöpft neue Kraft und 

Lebensmut und ….hat Wünsche. 

Was steht bei uns auf der Wunschliste? 

An oberster Stelle steht bei uns der Wunsch nach guter Zusammenarbeit mit den anderen 

politischen Kräften in Dallgow. Trotz des verständlichen Wunsches, sich vor dem Wähler 

gegenüber anderen politischen Lagern abzugrenzen oder besonders hervorzutun muss es im 

Interesse Aller liegen, gemeinsam den Ort voranzubringen. Dazu bedarf es einer Kultur des 

Aufeinanderzugehens und miteinander Redens. Wenn in letzter Zeit etwas über Dallgow in 

der Zeitung zu lesen war, dann ging es in der Regel um Skandale oder die Tatsache, dass sich 

die Gemeindevertreter  mal wieder nicht einigen konnten. Es entstand nicht der Eindruck, 

dass alle an einem Strang ziehen. So gibt es politische Kräfte in Dallgow, die das geplante 

Hotel in Seeburg mit allen Mitteln verhindern zu wollen!! Diese Haltung stößt bei uns auf 

Unverständnis. 

Wir Freien Wähler haben aber noch mehr Wünsche. Wir möchten, dass die Projekte, deren 

Verwirklichung wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, endlich Wirklichkeit werden. 

Eines davon ist die Barrierefreiheit in Dallgow. 

Es reicht jedoch nicht, sich nur etwas zu wünschen. Man muss auch bereit sein, selbst etwas 

zu tun. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, haben wir unseren eigenen Internetauftritt in 

der letzten Zeit barrierefrei umgestaltet, überarbeitet und aktualisiert und werden ihn 

spätestens zum 01.01.2011 online stellen. Unter www.fwg-dallgow.de kann sich dann jeder 

das Resultat ansehen. 

Zu guter Letzt ist die Weihnachtszeit auch ein passender Zeitpunkt, einmal Danke zu sagen. 

Danke an die Personen, die sich in unserer Gemeinde engagieren. Danke an jene, die uns 

Freie Wähler bei unserer Arbeit unterstützen. Danke an Menschen, die sich unabhängig von 

ihrer politischen Couleur konstruktiv an der Weiterentwicklung unseres Ortes beteiligen. 

Danke für die vielen guten Ideen! 

Ein besonderer Dank gilt jedoch der Familie. Ohne deren Unterstützung wäre eine politische 

Arbeit im Ort auf Kosten der Zeit mit der Familie nicht möglich. 

 

Sind Sie interessiert oder haben Sie ein kritisches Auge auf unseren Ort geworfen? Haben Sie 

Ideen und Vorschläge, was verändert werden sollte? Lassen Sie uns im neuen Jahr darüber 

sprechen. Informationen zur Mitarbeit bekommen Sie unter www.fwg-dallgow.de und unter 

der Telefonnummer 03322/206213. 

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben. 

 

Ihr Thomas Peters 

Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft 
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